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Nutzungsbedingungen DAAD-Moodle  

(Bereiche Dhoch³ ,Internationale DAAD-Akademie, 
„Research in Germany“ und Fachliche Lektorenbetreuung)  

Click here for English Version 

1. Betreiber  

Betreiber der Plattform ist der Deutsche Akademische Austauschdienst e. V. (DAAD), 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn  

 

2. Upload von Dateien  

Mit dem Upload von Dateien auf die Plattform innerhalb der Bereiche Dhoch³, Fachliche 
Lektorenbetreuung (FLB) und Research in Germany bestätigen Sie,  

• dass Sie dem Betreiber und den Nutzern der Plattform eine Creative Commons-
Lizenz einräumen wie unter Nr. 3 beschrieben,  

• dass Sie alle notwendigen Rechte an den Dateien besitzen, um eine solche 
Lizenz einräumen zu können,  

• dass Sie insbesondere das Einverständnis aller abgebildeten Personen zum 
Upload und zur Lizenzerteilung besitzen,  

• dass Sie den Betreiber und die Nutzer der Plattform von allen Ansprüchen Dritter 
im Zusammenhang mit den hochgeladenen Dateien freistellen.  

 

3. Informationen zum Urheberrecht  

Alle Informationen dieser Web-Seite werden ohne Anspruch auf Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Aktualität zur Verfügung gestellt.  

3.1. Dhoch³  

Ein Teil der Texte, Bilder und Videos auf dieser Plattform ist lizenziert unter einer 
Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 
International Lizenz.  

Die Nutzer sind daher berechtigt, diese Texte, Bilder und Videos unter den folgenden 
Bedingungen zu kopieren und weiterzuverbreiten:  

• Namensnennung des Autors  

• Keine kommerzielle Nutzung  

• Keine Bearbeitungen  
 
Andere Dokumente, z.B. bearbeitbare Präsentationen, stehen unter einer Creative 
Commons Namensnennung – Nicht kommerziell 4.0 International Lizenz.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de
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Die Nutzer sind berechtigt, diese Dokumente unter den folgenden Bedingungen zu 
kopieren und weiterzuverbreiten:  

• Namensnennung des Autors  

• Keine kommerzielle Nutzung  
 

Für alle weiteren Nutzungen (insbesondere für die Vervielfältigung zu gewerblichen 

Zwecken einschließlich der Archivierung, für die Überlassung an oder Verarbeitung 

durch Dritte für eigene oder fremde Zwecke sowie für die Übersetzung, Bearbeitung, das 

Arrangement oder andere Umarbeitungen) bedarf es der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des Anbieters.  

Darüber hinaus befinden sich auf der Plattform urheberrechtlich geschützte Texte, Bilder 
und Videos, die ausschließlich auf der Plattform selbst genutzt werden dürfen. Die 
Nutzung außerhalb der Plattform, das Herunterladen oder Vervielfältigen dieser 
Dokumente ist nicht zulässig.  

Die Texte sind jeweils entsprechend gekennzeichnet.  

3.2. Internationale DAAD-Akademie (iDA)  

Die Texte, PDFs und Übungen sind allesamt urheberrechtlich geschützt und dürfen 
ausschließlich unter den folgenden Bedingungen zum persönlichen, privaten Gebrauch 
kopiert und weiterverbreitet werden:  

• Namensnennung des Autors  

• Keine kommerzielle Nutzung  

• Keine Bearbeitungen  
 
Die vorhandenen Bilder sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt (Copyright DAAD) und 
jegliche Nutzung durch Dritte ist untersagt.  

3.3 Research in Germany 

Die Texte, PDFs und Übungen sind allesamt urheberrechtlich geschützt und dürfen 

ausschließlich unter den folgenden Bedingungen zum persönlichen, privaten Gebrauch 

kopiert und weiterverbreitet werden: 

• Namensnennung des Autors 

• Keine kommerzielle Nutzung 

• Keine Bearbeitungen 

Die vorhandenen Bilder sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt (Copyright DAAD) und 

jegliche Nutzung durch Dritte ist untersagt. 

Andere Dokumente, z.B. bearbeitbare Präsentationen stehen den Nutzern unter den 

folgenden Bedingungen zum Kopieren und Weiterverarbeiten zur Verfügung: 

• Namensnennung des Autors 

• Keine kommerzielle Nutzung 
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Für alle weiteren Nutzungen (insbesondere für die Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken 

einschließlich der Archivierung, für die Überlassung an oder Verarbeitung durch Dritte für 

eigene oder fremde Zwecke sowie für die Übersetzung, Bearbeitung, das Arrangement oder 

andere Umarbeitungen) bedarf es der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters. 

Darüber hinaus befinden sich auf der Plattform urheberrechtlich geschützte Texte, Bilder und 

Videos, die ausschließlich auf der Plattform selbst genutzt werden dürfen. Die Nutzung 

außerhalb der Plattform, das Herunterladen oder Vervielfältigen dieser Dokumente ist nicht 

zulässig. 

3.4. Fachliche Lektorenbetreuung (FLB) 

Die Texte, PDFs und Übungen sind allesamt urheberrechtlich geschützt und dürfen 
ausschließlich unter den folgenden Bedingungen zum persönlichen, privaten Gebrauch 
kopiert und weiterverbreitet werden:  

• Namensnennung des Autors  

• Keine kommerzielle Nutzung  

• Keine Bearbeitungen  
 
Die vorhandenen Bilder und Aufzeichnungen sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt 
(Copyright DAAD) und jegliche Nutzung durch Dritte ist untersagt.  

4. Haftung  

Der Betreiber übernimmt keinerlei Gewähr für Richtigkeit der enthaltenen Informationen, 
Verfügbarkeit der Dienste, Verlust von abgespeicherten Daten oder Nutzbarkeit für 
irgendeinen bestimmten Zweck. Der Betreiber haftet auch nicht für Folgeschäden, die 
auf einer Nutzung des Angebotes beruhen.  

Soweit ein Haftungsausschluss nicht in Betracht kommt, haftet der Betreiber lediglich für 
grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz.  

 

5. Registrierung und Passwort  

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu 
behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der 
Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren.  

 

6. Sperrung von Nutzerzugängen  

Bei Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen kann der Zugang des Nutzers zur 
Plattform gesperrt werden. Darüber hinaus gehende Schadensersatzansprüche, 
insbesondere bei Verstößen gegen die Lizenzbedingungen, bleiben ausdrücklich 
vorbehalten.  
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7. Schlussbestimmungen und anwendbares Recht  

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Bonn.  

Änderungen und Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen einschließlich Änderungen 
dieser Klausel bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.  

Eine etwaige Ungültigkeit einer Bestimmung dieses Vertrags berührt nicht die Gültigkeit 
der übrigen Regelungen dieser Vereinbarung. Ungültige Bestimmungen sind durch 
solche zu ersetzen, die der beabsichtigten Bedeutung der ungültigen Bestimmung am 
nächsten kommen. Gleiches gilt bei Auftreten eventueller ausfüllungsbedürftiger Lücken.  
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DAAD Moodle Terms of Use  

(Dhoch³, International DAAD Academy, FLB and “Research 
in Germany”)  

1. Operator  

The operator of the platform is the German Academic Exchange Service (DAAD – 
Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V.), Kennedyallee 50, 53175 Bonn.  

2. File uploads  

By uploading files to the platform within the sections Dhoch³, FLB and Research in 
Germany, you confirm  

• that you grant the operator and users of the platform a Creative Commons licence 
as described in Section 3,  

• that you hold all the necessary rights to the files in order to be able to grant such a 
licence,  

• that you particularly have the consent of all the persons depicted to upload the file 
and grant the licence,  

• that you exempt the platform operator and users from all third-party rights in 
connection with the uploaded files. 

 
3. Information on copyright law 

The information published on this website is provided without any claim to correctness, 
completeness or topicality. 

3.1. Dhoch³ 

Some of the texts, images and videos on this platform are licensed under a Creative 
Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 4.0 International licence. 

Users are therefore entitled to copy and redistribute these texts, images and videos 
subject to the following conditions: 

• Attribution to the author  

• No commercial use  

• No editing  
 

Other documents, such as editable presentations, are subject to a Creative Commons 
Attribution – Non-Commercial 4.0 International licence. 

Users are therefore entitled to copy and redistribute these texts, images and videos 
subject to the following conditions:  

• Attribution to the author  

• No commercial use 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de
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The prior written consent of the provider is required for all other types of usage (in 
particular in the case of reproduction for commercial purposes including archiving, 
provision to or processing by third parties for your own or third-party purposes as well as 
translation, editing, arrangement or other adaptation).  

In addition, the platform contains copyrighted texts, images and videos which may only 
be used on the platform itself. These documents may not be used outside the platform, 
nor may they be downloaded or reproduced.  

The texts are labelled accordingly.  

3.2. International DAAD Academy (iDA)  

The texts, PDFs and exercises are all copyrighted and may only be copied and 
redistributed for personal, private use subject to the following conditions: 

• Attribution to the author  

• No commercial use  

• No editing  
 
The images provided are also copyrighted (copyright held by DAAD), and any use by 
third parties is prohibited.  

3.3 “Research in Germany”  

The texts, PDFs and exercises are all copyrighted and may only be copied and 
redistributed for personal, private use subject to the following conditions: 

• Attribution to the author 

• No commercial use  

• No editing  
 
The images provided are also copyrighted (copyright held by DAAD), and any use by 
third parties is prohibited.  

Other documents, such as editable presentations, can be copied an edited by users under 

the following conditions: 

• Attribution to the author 

• No commercial use 

The prior written consent of the provider is required for all other types of usage (in particular 

in the case of reproduction for commercial purposes including archiving, provision to or 

processing by third parties for your own or third-party purposes as well as translation, editing, 

arrangement or other adaptation). 

In addition, the platform contains copyrighted texts, images and videos which may only be 

used on the platform itself. These documents may not be used outside the platform, nor may 

they be downloaded or reproduced. 
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4. Liability  

The operator does not provide any guarantee for the correctness of the information 
provided, availability of the services, loss of stored data or usability for a particular 
purpose. Neither shall the DAAD be liable for consequential loss or damage caused by 
use of the service.  

Insofar as liability exemption does not apply, the operator is only liable for gross 
negligence and intent.  

 

5. Registration and password  

The user is obliged to treat the user name/password combination in confidence and not 
share it with third parties. The operator is to be informed in the event of the misuse of 
access data.  

 

6. Blocking of user access  

In the event of non-adherence to the terms of use, the user’s access to the platform can 
be blocked. Any damage claims beyond this are expressly reserved, especially in the 
case of breaches of the licence conditions.  

 

7. Final provisions and applicable law  

German law shall apply. Place of jurisdiction is, as far as legally admissible, Bonn.  

Alterations and additions to these terms of use including alterations to this clause must 
be made in writing to be legally valid.  

Any possible invalidity of a provision of this contract shall not affect the validity of the 

other regulations in this agreement. Invalid provisions shall be replaced by provisions 

that reflect the intended meaning of the invalid provision as closely as possible. The 

same shall apply if gaps are discovered that need to be filled. 


